
Wie Sie Präsenz- und Onlineunterricht kombinieren können 
und dabei die Konzepte der Formativen Beurteilung und Lernen 
sichtbar machen in die Praxis umsetzen können.

Der Blended Classroom



Unterscheidet sich die heutige Schule von der traditionellen 

Lehranstalt, wie wir sie von alten Schwarzweißfotos kennen? 

Der Aufbau der Klassenräume, in denen die Schüler der Lehrkraft 

frontal gegenübersitzen, mag sich tatsächlich wenig geändert haben. 

Jedoch haben heutige Lehrkräfte und Schüler Zugang zu neuen 

Technologien. Diese bieten die Möglichkeit, neue Lehr- und Lernwege 

zu beschreiten. Dieser Leitfaden möchte einige dieser Möglichkeiten 

aufzeigen. Er zeigt, wie innovative Lehrkräfte Technologie bereits in 

einem pädagogischen Szenario einsetzen, das wir als den Blended 

Classroom bezeichnen.

Von innovativen Lehrkräften entwickelt, wird der Ansatz des Blended 

Learnings als ein Weg definiert, pädagogische Anforderungen 

des physischen Klassenraums mit dem virtuellen Klassenraum 

zu kombinieren. Der Blended Classroom erweitert diesen Ansatz 

um die Konzepte der formativen Beurteilung sowie dem Konzept 

Lernen sichtbar machen (Visible Learning), das der australische 

Erziehungswissenschaftler John Hattie geprägt hat. 

Warum sollten Sie eine Lernplattform in 
Ihrem „Blended Classroom“ verwenden?

Lehrkräften stehen heute viele Online-Tools und -Dienste zur 

Verfügung, von speziell für den Unterricht entwickelten Systemen 

bis zu sozialen Netzwerken. Doch die Lernplattform oder das LMS 

(Learning Management System) ist zweifellos die geeignetste 

Alternative. Lernplattformen werden von Lehrkräften 

verwendet, weil:

• sie auf Unterrichtsabläufe abgestimmt sind und helfen, die 

„Logistik“ des Unterrichts im Griff zu behalten.

• sie Lehrkräften einen ganzheitlichen Überblick über 

Schülerleistungen geben, in sämtlichen Kursen, Fächern und 

Kompetenzbereichen.

• sie Schüleraktivitäten so organiseren, dass Schüler ihr eigenes 

Lernen reflektieren und voneinander lernen können.

• sie sicher sind. Es gelangen keine Schülerarbeiten oder  

Informationen über Schüler in den öffentlichen Raum.

In diesem Leitfaden werden Sie: 

• die Potenziale des Blended Classrooms kennenlernen.

• erfahren, wie der Blended Classroom Unterricht „sichtbar“  

macht und formative Beurteilungen ermöglicht. 

• zwei Unterrichtsbeispiele mit Anregungen und praktischen 

Empfehlungen kennenlernen, bei denen eine Lernplattform 

wesentlicher Bestandteil des Blended Classrooms ist. 
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Der Blended 
Classroom
Wie können Lehrkräfte 
und Schüler moderne 
Technologien nutzen, um 
schulisches Lernen zu 
verbessern? 

Wie kann die Kombination 
von Präsenz- und 
Onlineunterricht formative 
Beurteilungen ermöglichen 
und außerdem Lernen im 
Sinne John Hatties „sichtbar“ 
machen?
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Der Blended 
Classroom
Beide Unterrichtsräume – der traditionelle, 

physische und der Online-Klassenraum – 

bieten einmalige Möglichkeiten. Im Blended 

Classroom nutzen Lehrkräfte die jeweils besten 

Aspekte beider Unterrichtsräume. Aber Sie 

müssen jeweils mit den Eigenschaften vertraut 

sein, um ihren Unterricht entsprechend 

planen zu können.

Eigenschaften des physischen 
Klassenraums 
 
Der physische Klassenraum ist gegenwärtig. Er gibt Ihnen 

einen guten Überblick, wo Ihre Klasse steht und wie die 

Lernfortschritte verlaufen. Sie können sofort auf mögliche 

Missverständnisse Ihrer Schüler reagieren, Ziele neu 

ausrichten und den Verstehensprozess der gesamten Klasse 

ggf. korrigieren. Er ist nützlich, um den Lehrplan lebendig zu 

gestalten und die gesamte Aufmerksamkeit auf bestimmte 

Themen oder Inhalte zu konzentrieren. 

 

Der physische Klassenraum ermöglicht auch den direkten 

Kontakt und Austausch. Es wird nicht nur verstanden, 

was eine Person sagt, sondern auch, wie sie es sagt. Sie als 

Lehrkraft sind in der Lage, zu beobachten, wie Ihre Schüler 

(zusammen) arbeiten und können den Unterricht auch auf 

die Förderung interpersonaler Kompetenzen ausgestalten.  

 

Der physische Klassenraum kann aber auch chaotisch sein 

und auch engagierte Schüler bekommen häufig nicht alle 

relevanten Informationen mit. Für Sie als Lehrkraft kann 

es schwer sein, sich auf kleine Gruppen von Schülern zu 

konzentrieren oder Zeit für die Einzelförderung zu finden.

Foto: Juska Wendland
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Eigenschaften des 
Online-Klassenraums 
Mit dem Online-Klassenraum erhalten Sie die 

Möglichkeit, die Schüleraktivitäten über den im 

Klassenraum erteilten Unterricht hinaus zu erweitern. 

Begonnene Aufgaben können fortgeführt oder 

Präsentationen oder andere Unterrichtsmaterialien 

können über den Online-Klassenraum zur Verfügung 

gestellt werden. Diskussionen enden nicht im mehr 

im physischen Klassenraum und Lehrvideos oder 

Aufnahmen aus Ihrem Unterricht werden nach dem 

Unterricht verbreitet, damit die Schüler beispielsweise 

das im Unterricht Gelernte überprüfen und ihr 

Verständnis davon vertiefen können.

Auf die gleiche Weise kann der Online-Klassenraum 

ein wichtiges Werkzeug für die Vorbereitung auf den 

Unterricht im Klassenraum oder in einem Kurs sein. 

Ein Konzept, das der britische Bildungsexperte James 

Nottingham „Previewing“ nennt. Durch Hinzufügen 

von Lernmaterialien wie Videos oder Texten, Umfragen 

und Online-Diskussionen mit den Schülern über ein 

Thema können Sie das Interesse der Schüler an einem 

Thema schon vor dem Unterricht wecken. Durch 

„Previewing“ erfahren Sie außerdem, was Ihre Schüler 

bereits über ein Thema wissen, um Ihren Unterricht 

genau auf den Wissensstand Ihrer Schüler anzupassen.

Der Online-Klassenraum kann auch für laufende 

Rückmeldungen an Ihre Schüler verwendet werden. 

Die Schüler können über das Internet Hausaufgaben 

abgeben, Kommentare und Hinweise vor der nächsten 

Unterrichtsstunde erhalten und Ihre Kommentare zu 

Online-Diskussionen und Blogs ansehen. Obwohl der 

Online-Klassenraum die Lernerfahrung verbessern 

kann, fehlen ihm die Vorteile der unmittelbaren 

Interaktion von Angesicht zu Angesicht.
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Der Blended Classroom schafft mehr
Es gibt eine Reihe von Unterrichtstheorien, die als Schlüssel zum Erfolg 
in der modernen Welt angesehen werden, doch es gibt nur wenige 
Beispiele dafür, wie diese verschiedenen Theorien ineinandergreifen 
können. Der Blended Classroom gibt Lehrkräften die Möglichkeit, 
Lernen „sichtbar“ zu machen und formative Beurteilungen zu geben. 
Er kombiniert drei der gängigsten Unterrichtstheorien und hat das 
Potential, den Unterricht und das Lernen in der heutigen schulischen 
Realität tatsächlich zu verbessern. 

1. Lernen sichtbar machen 
Lernen „sichtbar“ machen (Visible Learning) ist 

ein Konzept, das von John Hattie, Professor für 

Erziehungswissenschaft an der Universität Melbourne, 

geprägt und entwickelt wurde. Nach seiner Aussage 

geschieht sichtbares Lernen und Lehren dann, 

„wenn Lehrkräfte das Lernen durch die Augen  

des Schülers sehen und wenn Schüler sich  

als ihren eigenen  Lehrer verstehen“.

Beim sichtbaren Lernen müssen Sie Ihren Unterricht 

so gestalten, dass Sie einsehen können, was Ihre Schüler 

wahrnehmen und verstehen und ihnen dann diese 

Informationen zurückspiegeln. Diese Rückmeldung gibt 

den Schülern die notwendige Orientierung, damit sie 

wissen, wie sie in ihrem Lernprozess fortschreiten können. 

Beim sichtbaren Lehren müssen Sie Ihren Schülern 

die Zielvorstellung verdeutlichen, nicht nur am Anfang 

sondern während des gesamten Lernprozesses. So können 

Schüler darauf hinarbeiten, Erwartungen zu übertreffen.
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2. Formative Beurteilung
Bei der formativen Beurteilung geht es darum, Schülern 

ein kontinuierliches und zeitnahes Feedback zu Ihrer 

Arbeit zu geben, so dass diese deutlich erkennen können, 

an welcher Stelle des Lernprozesses sie sich befinden und 

wo sie sich verbessern müssen. 

Dylan Wiliam, emeritierter Professor of Educational 

Assessment an der Universität London, hat fünf Strategien 

für eine formative Beurteilung formuliert, die erforderlich 

sind, um das Lernen der Schüler zu verbessern: 

1. Erklären und Bereitstellen der Zielvorstellungen und 
Erfolgskriterien für Ihre Schüler

2. Diskussionen, Aufgaben und Aktivitäten entwickeln, 
die nachweisliche Lernerfolge erzielen

3. den Schülern Rückmeldungen geben, die den 
Lernprozess voranbringen

4. Schüler als Lehrressourcen füreinander aktivieren

5. Schüler dazu ermuntern, Verantwortung für das eigene 
Lernen zu übernehmen 

3. Blended Learning
Blended Learning ist die Kombination des Unterrichts im 

physischen Klassenraum mit einem Lehr- und Lernraum 

im Internet. Eine der umfangreichsten Analysen hierzu 

stammt von dem Bildungsforscher Michael B. Horn vom 

Clayton Christensen Institute. Er definiert es als Lernen, 

das in Lernumgebungen der Schule, als dem physischen 

Klassenraum und in virteullen Unterrichtsräumen 

stattfindet. Die Schüler haben eine gewisse Kontrolle 

über den Zeitpunkt, den Ort, den Weg und das Tempo 

ihres Lernens. Blended Learning zielt darauf ab, Online-

Unterricht in eine traditionelle schulische Umgebung 

einzubetten.

Eines der bekanntesten Beispiele für Blended Learning ist 

der flipped classroom (siehe Seite 20). 

Die meisten Modelle des Blended Learnings wurden 

entwickelt, damit Schulen ihre Kosten senken oder eine 

größere Auswahl an Kursen anbieten können. Aus diesem 

Grund konzentrieren sie sich auf die Anforderungen von 

Schule und die benötigte Technologie.

Lernen steht an erster Stelle! 
Während die finanziellen Vorteile des Blended 

Learnings unbestreitbar sind, hat der Bericht „Decoding 

learning: The Proof, Promise and Potential of digital 

education“, den die NESTA 2012 vorgelegt hat, 

nachgewiesen, dass Technologie im Unterricht dann 

funktioniert, wenn „Lernen an erster Stelle steht“. 

Der Bericht stellt fest:  

„Wir haben gezeigt, dass verschiedene 

Technologien den Unterricht 

verbessern können, wenn sie bewährte 

Unterrichtsaktivitäten erweitern und 

miteinander verknüpfen.“ 

Und genau darum geht es beim Blended Classroom: die 

verfügbaren Technologien zu nutzen, um das Lernen 

durch die Kombination aus Blended Learning, Lernen 

sichtbar machen und formativen Beurteilung zu 

verbessern.



 8 Die richtige Mischung
Im traditionellen Unterricht ist es für Lehrkräfte oft aufwendig, die 

Hausaufgaben zu überprüfen. Das führt häufig dazu, dass Hausaufgaben von 

den Aktivitäten in der Schule abgekoppelt werden. Lehrkräfte, die nach Wegen 

suchen, die Überlappungen zwischen der Arbeit im Klassenraum und den 

Hausaufgaben zu verbessern, verwenden oft eine Online-Lernumgebung, um 

eine Brücke zwischen den Lernaktivitäten in der Schule und jenen zu Hause 

zu schlagen. Dies ermöglicht es den  n und Schülern, in Kontakt zu bleiben, 

auch wenn sie sich nicht im physischen Klassenraum gegenübersitzen, wo 

wiederum der Austausch von Ideen und Informationen und laufende, zeitnahe 

Rückmeldungen möglich sind – vom   zu den Schülern, von Schülern zum   

und unter den Schülern. Der Schlüssel ist, die Schnittmengen zwischen den 

Lernräumen auszunutzen, wie das Diagramm zeigt. 

Blended Classroom

In der S
ch

ule

Online

Zu
 H

au
se
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Es gibt viele Techniken, die genutzt werden können, 

um Schülern mehr Zeit zum Nachdenken und zur 

Formulierung von Antworten zu geben. Eine davon 

sind Diskussionen im Online-Klassenraum. Diese sind 

häufig besonders effektiv, wenn eine Diskussion in 

der Klasse beginnt und dann im Internet fortgesetzt 

wird (oder umgekehrt).  Lehrkräfte, die diese Methode 

anwenden, berichten, dass sich mehr Schüler an den 

Online-Diskussionen beteiligen und dass Schüler besser 

auf die nächste Stunde in der Klasse vorbereitet sind.  

 

Online-Diskussionen ermöglichen es der 

Lehrkraft auch, die Lernfortschritte zwischen den 

Unterrichtsstunden zu ermitteln. Durch das Lesen 

der Kommentare können Sie auch genau beurteilen, 

welche Themen und Missverständnisse in der Klasse 

aufgegriffen werden müssen. Und diese können 

Sie dann im Unterricht behandeln, wenn Sie die 

Aufmerksamkeit Ihrer ganzen Klasse haben. 

Dies ermöglicht Ihnen, ein Problem zu behandeln, 

auf das John Hattie in seinem Buch Lernen sichtbar 

machen für Lehrpersonen hingewiesen hat:  

Eine zentrale Erkenntnis der Lehrkraft über einzelne 

Schüler muss das Verständnis ihrer Denkweise sein, 

schreibt Hattie. 

Durch Diskussionen vor oder nach dem Unterricht in 

der Klasse können Sie die Meinungen und Ansichten 

Ihrer Schüler über den Unterricht und die darin 

behandelten Themen kontinuierlich verfolgen. 

 
Mehrwert schaffen
Online-Diskussionen sind ein Beispiel dafür, wie 

eine Lehrkraft den physischen Klassenraum und 

den Online-Klassenraum nutzen kann, um den 

Unterricht für Schüler zu verbessern. In den folgenden 

Fallbeispielen stellen wir zwei Unterrichtsentwürfe 

vor, die die Schnittmenge zwischen den beiden 

Lernumgebungen voll ausnutzen. 

Überlappende 
Aktivitäten:  

Online-Diskussionen Auf ein typisches 
Merkmal des 

physischen 
Klassenraums weist 

Dylan Wiliam hin. Lehrkräfte, 
die in der Klasse eine Frage 

gestellt haben, erwarten häufig 
innerhalb von Sekunden eine 

Antwort. Doch viele Schüler benötigen Zeit, 
um eine Frage aufzunehmen, zu durchdenken und eine Antwort zu 
formulieren, bevor sie sich trauen, sich in der Klasse zu melden.  
Die Folge: Es gelingt vielen Schülern nicht, sich an Diskussionen in 
der Klasse zu beteiligen. 

Eine zentrale Erkenntnis 
der Lehrkraft über 

einzelne Schüler muss 
das Verständnis ihrer 

Denkweise sein. 
 - übersetzt nach John Hattie
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Stine hat erstellte eine Unterrichtsplanung für diese 

Einheit, die von Anfang an Strategien zur Überprüfung 

des Leseverständnisses der Schüler enthielt. Während 

die Klasse das Buch Raub in Venedig des norwegischen 

Schriftstellers Bjørn Sortland las, nutzte Stine eine Reihe 

von Methoden der Leseförderung. 

Über einem Zeitraum von drei Wochen lasen die Schüler, 

erweiterten ihren Wortschatz und diskutierten über die 

Inhalte des Buches. 

Am Ende der drei Wochen schrieben sie eigene 

Geschichten, die zur abschließenden Zensuren-

Bewertung für die Einheit führten. 

Die Unterrichtseinheit hatte eine Reihe von klar 

festgelegten Zielen. Die Schüler sollten in der Lage sein, 

über das, was sie lasen, nachzudenken, ihr Verständnis 

der im Buch thematisierten Inhalte demonstrieren und 

ihre eigene Meinung dazu auszudrücken können.

Förderung des Leseverständnisses -  
Eine Sprachunterrichts-Einheit

Stine unterrichtet 11- und 12-jährige Schüler an einer Grundschule in Norwegen. 
In diesem Blended Classroom-Beispiel werden das Leseverständnis, der Wortschatz 
und die Schreibfähigkeit gefördert. 
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Die Unterrichtseinheit 
Alle Schüler haben zu Hause Zugang zum 
Internet und in der Klasse stehen einige 
Computer und Laptops zur Verfügung. Stine 
verwendet die itslearning-Plattform als 
Online-Lernumgebung, aber das vorgestellte 
Beispel kann mit allen Lernplattformen 
angewendet werden. Die Zeitleiste zeigt einige 
der Methoden, die Stine im Unterricht zur 
Förderung des Leseverständnisses verwendet.
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Die Unterrichts-
einheit zum 
Leseverständnis im 
Blended Classroom

Online-Diskussion
Die Schüler arbeiten nach dem Unterricht online weiter, 
indem Sie die in der Klasse begonnene Diskussion 
weiterführen. Stine verfolgt die Diskussion und fügt dort,  
wo sie es als sinnvoll erachtet, Kommentare hinzu.

Diskussion in der Klasse
Stine regt in der Klasse eine Diskussion an, und zwar 
auf der Grundlage der Fragen, die sie in der Online-
Lernumgebung gestellt hat.
Sie wiederholt die Geschichte des Buches und fragt: 
Was passiert deiner Meinung nach in Venedig?

Vorlesen
Stine liest den ersten Abschnitt 
des Buches zusammen mit 
ihren Schülern. Sie nimmt das 
Vorgelesene in digitaler Form auf 
und stellt die Aufnahme in die 
Lernplattform ein - für Schüler, die 
in der Stunde gefehlt haben oder 
das Kapitel noch einmal hören 
möchten.

Kreuzworträtsel
Die Schüler erstellen Kreuzworträtsel, 
tauschen diese gegenseitig und lösen 
sie, um ihr Verständnis des neuen 
Wortschatzes zu festigen.

Materialien
Stine lädt alle ihre Unterrichtsmaterialien 
auf itslearning. Sie bestimmt, welche 
davon sie bereits zu Beginn für Schüler 
bereitstellt und welche erst später. 

Planung 
Stine weist dem 
physischen und dem 
Online-Klassenraum 
jeweils Unterrichts-
Aktivitäten zu 
und sucht nach 
Schnittmengen. 

Blogs
Die Schüler schreiben den ersten Eintrag in 
ihrem Blog, die Zusammenfassung der ersten 
Buchkapitel. Sie werden dazu aufgefordert, 
konstruktive Kommentare zu den Einträgen 
ihrer Mitschüler zu schreiben. Auch Stine 
selbst fügt formative Rückmeldungen hinzu. 

Vor-Umfrage
Vor der ersten Stunde 
bittet Stine ihre Schüler, 
eine einfache Umfrage zu 
beantworten. Sie erhält so 
wertvolle Informationen 
über den Wissensstand 
ihrer Schüler. 

[ PHYSISCHER KLASSENRAUM ]

 
Vorbereitung

 
Woche 1

[ ONLINE-KLASSENRAUM ]
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[ ONLINE-KLASSENRAUM ]

Blogs
Die Schüler skizzieren in ihrem Blog 
ihre Ideen für die Geschichte, die 
sie am Ende der Einheit schreiben 
möchten. Die Schüler werden auch hier 
aufgefordert, die Ideen der Mitschüler zu 
kommentieren, und Stine fügt ebenfalls 
formative Hinweise hinzu. 

Online-Diskussion
Stine startet eine Online-Diskussion. 
Sie hebt eine Stelle der Geschichte 
hervor, fragt, welche anderen 
Handlungsalternativen die Charaktere 
hatten und warum der Autor aber 
bestimmte Entscheidungen getroffen hat. 
Der Online-Klassenraum ist hierfür ideal, 
da das Thema komplex ist und Schüler 
mehr Zeit zum Antworten erhalten. 

Multimedia
Stine bittet die Schüler, Informationen 
über Venedig zu recherchieren, also z.B. 
Bilder, Videos und interessante Fakten. 
Die Schüler stellen ihre Fundstücke auf 
eine gemeinsame Seite in itslearning, die 
von der Klasse angesehen werden kann.

Auswertung des Blogs
Stine zeigt eine Reihe von Beiträgen aus 
dem Blog der Schüler auf dem großen 
Bildschirm, damit alle Schüler sie sehen 
können. Die Schüler sehen und reflek-
tieren die Kommentare, was zu einer 
Diskussion in der Klasse führt.

Wortschatz Wiederholung
Stine zeigt vorne die Kreuzworträtsel, mit 
denen die Schüler online gearbeitet haben 
und die Klasse bearbeitet diese gemeinsam 
zu Ende. Da die Schüler sich bereits online 
mit den Kreuzworträtseln beschäftigt haben, 
fällt es den meisten Schülern leichter, an 
dieser Klassen-Aktivität teilzunehmen. 

Geschichten planen
Schüler diskutieren paarweise oder in 
Kleingruppen über ihre Ideen für die 
zu erstellende Geschichte. Sie beziehen 
sich auf ihre Postings im Blog und die 
erhaltenen Kommentare, wenn sie ihre 
Ideen untereinander besprechen. Jeder 
schreibt dann alleine einen Entwurf für 
die endgültige Geschichte.

Multimedia
Stine wählt einige der von 
den Schülern auf itslearning 
gestellten Materialien aus und 
bittet die Schüler, diese in der 
Klasse zu präsentieren - und 
zu erklären, warum sie diese 
ausgewählt haben. 

 
Woche 3

 
Woche 2

Geschichten
Die Schüler schreiben ihre Geschichten. Sie 
stellen sie online, entweder als geschriebene 
Texte, Audioaufnahmen oder Videos. Stine kann 
entscheiden, die Geschichte, so wie sie ist, zu benoten. 
Alternativ kann sie formative Rückmeldungen geben 
und die Schüler bitten, noch einmal Änderungen an 
der Arbeit vorzunehmen. Alle endgültigen Noten 
und Kommentare werden automatisch ins digitale 
Notenbuch auf itslearning übernommen. 
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Stines Unterrichtseinheit im 
Blended Classroom-Check
Stine plant ihren Unterricht sorgfältig und unterscheidet dabei zwischen Aktivitäten, die sich besser 

für den physischen Klassenraum und solchen, die sich besser für den Online-Klassenraum eignen. 

Im physischen Klassenraum wird viel vorgelesen, Gruppen- und Klassendiskussionen werden 

geführt, um das Interesse ihrer Schüler zu wecken und um allgemeine Ideen zu entwickeln, von 

denen alle Schüler profitieren können. Sie setzt auch Paar- und Gruppenarbeit ein, um Diskussionen 

zu vertiefen und das Voneinander-Lernen zu fördern.

Den Online-Klassenraum nutzt sie hauptsächlich, um die Aktivitäten zu erweitern und ihren 

Schülern mehr Zeit zum Nachdenken zu geben, bevor sie antworten. Diese Diskussionen, Blogs 

und digitalen Materialien geben Stine wertvolle Einblicke, wie sich das Verständnis der Schüler 

entwickelt. Sie sind außerdem für die Schüler wertvolles Material, um darauf zurückzugreifen.

Stine nutzt beide Sphären für die Wortschatzarbeit. Im Online-Klassenraum arbeiten die Schüler 

allein an bestimmten Wortschatzaufgaben. Stine nutzt dann die Informationen, die sie aus den 

Antworten auf diese Aufgaben gewinnt, um zu entscheiden, welche Gesichtspunkte bei der 

Wortschatzarbeit im physischen Klassenraum vertieft werden müssen. Dies ist ein wichtiges 

Element, das Lernen sichtbar macht. Die Erkenntnisse, die Stine aus der Arbeit im Online-

Klassenraum ableiten kann, ermöglichen es ihr, das Verständnis und die Lernfortschritte ihrer 

Schüler klarer zu beurteilen und ihren Unterricht entsprechend anzupassen.

Formative Beurteilungen treten in beiden Sphären auf. Im physischen Klassenraum gibt 

Stine der gesamten Klasse Rückmeldungen. Im Online-Klassenraum gibt sie einzelnen Schülern 

ihr Feedback in Blogs und Diskussionen, die jeder Schüler ansehen und daran lernen kann. Sie 

verwendet auch den ersten Geschichten-Entwurf ihrer Schüler, um ihnen individuelle und 

persönliche Rückmeldungen zu geben. So ist sie in der Lage, während ihres Unterrichts konstant 

Rückmeldungen zu geben. 

Nach Aussage von Stine wechseln die Schüler ohne Probleme zwischen beiden Sphären. In den 

meisten Fällen ist den Schülern die Welt des Internets durch Facebook, Blogs und andere Webseiten 

vertraut und sie wenden wie selbstverständlich ihre Kenntnisse im schulischen Kontext an. Sie 

nutzen den Online-Klassenraum, um Materialien, Ideen, Meinungen und multimediale Formate 

auszutauschen – etwas, was viele im Internet längst machen.

Stine ist auch der Meinung, dass ihr diese Arbeitsweise im Vergleich zu einer reinen Präsenz im 

Klassenraum eine tiefere Beziehung zu ihren Schülern ermöglicht. Einige der normalerweise wenig 

engagierten Schüler arbeiten intensiver mit als sonst und sie kann einzelnen Schülern mehr Zeit, 

Aufmerksamkeit und bessere Rückmeldungen geben.
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Gruppenarbeit: Seiten mit  

Fakten über Venedig werden erstellt.

Diskussionen in der Klasse und formative Rückmeldungen

Gemütlich zu Hause lesen
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Mattias unterrichtet alle Klassen nur zweimal 

wöchentlich. Das bedeutet, dass er die Zeit, die er 

im Klassenraum mit seinen Schülern verbringen 

kann, optimal ausnutzen muss. Er nutzt den Online-

Klassenraum, um sicherzustellen, dass seine Schüler 

auf den Inhalt fokussiert bleiben, auch wenn sie nicht 

im Klassenraum sind. So wird es ihnen auch an Tagen 

ermöglicht, an denen sie nicht in seinem Klassenraum 

sind, sich mit Physik zu beschäftigen.

In diesem Unterrichtsbeispiel zeigen wir die ersten drei 

Wochen der Einheit, in denen eine Reihe von Methoden 

und Aktivitäten kombiniert werden, die Mattias 

während des gesamten Verlaufs einsetzt.

Die Schüler analysieren Laborberichte von früheren 

Schülern und entwickeln so ihr Verständnis von neuen 

Sachverhalten und Begriffen. Sie gestalten eigene 

Experimente, führen sie aus und erstellen zum ersten 

Mal eine eigene Versuchsbeschreibung. Am Ende erhält 

jeder Schüler eine Note, die auf der Grundlage einer 

Reihe von erarbeiteten Laborberichten basiert. 

Impuls geben - Eine Physikunterrichts-
Einheit

Mattias unterrichtet 15-jährige Schüler einer schwedischen 
Sekundarschule. Er nutzt das Blended Classroom-Konzept, um die 
Kompetenzen bei der Durchführung von Experimenten und dem 
Verfassen von Laborberichten zu fördern.
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Die Unterrichtseinheit
Alle Schüler haben zu Hause Zugang zum 
Internet und die meisten haben Laptops, 
die sie mit in den Unterricht bringen. Im 
Klassenraum sind zudem sieben Computer 
verfügbar. Mattias verwendet die itslearning-
Plattform als Online-Lernumgebung, doch 
die Umsetzung kann mit jeder Lernplattform 
erfolgen. Die Zeitleiste zeigt eine Auswahl 
der Aktivitäten, die Mattias in der Einheit zur 
Mechanik mit seinen Schülern durchführt.



Physikunterricht 
und der Blended 
Classroom

[ PHYSISCHER KLASSENRAUM ]

 
Vorbereitung

 
Woche 1

[ ONLINE-KLASSENRAUM ]

Videopräsentationen
Mattias zeigt in der Klasse ein Video einer Achter- 
bahnfahrt. Er bittet die Schüler, die relevanten 
physikalischen Vorgänge zu benennen, die sie sehen. 
Er bezieht sich auf die Liste der Fachbegriffe aus 
der Umfrage und erklärt dann die mechanischen 
Vorgänge bei der Achterbahnfahrt. 

Ziele und 
Bewertungskriterien
Mattias erläutert der gesamten 
Klasse die Lernziele und 
Bewertungskriterien. Da die 
Hauptarbeit ein Laborbericht 
sein wird, bittet er die 
Schüler, in Gruppenarbeit 
Beispiele von Laborberichten 
von früheren Schülern 
(anonymisiert) zu bewerten 
und diese zu benoten.

Online-Test von Begriffen und Abläufen
Auf der Grundlage der Liste der neuen Physik-Fachbegriffe 
und Abläufe erstellt Mattias einen Online-Test. Viele 
Themen sind bereits in früheren Jahren behandelt worden, 
so dass er zahlreiche Testfragen wiederverwenden kann 
(wenn nötig mit Abwandlungen). Die Schüler führen den 
Test im Online-Klassenraum durch. Sie sehen sofort ihre 
Ergebnisse und überprüfen falsche Antworten.

Der erste Laborbericht
Die Schüler schreiben als Aufgabe einen 
Laborbericht über das Experiment, das 
sie in der Klasse durchgeführt haben und 
reichen diesen über itslearning ein.

Planung
Mattias hat nur begrenzte Zeit mit 
den Schülern und muss die Zeit im 
Klassenraum und die Zeit seiner Schüler 
im Online-Klassenraum daher optimal 
ausnutzen. Er verteilt die Aktivitäten 
auf den physischen und den Online-
Klassenraum.

Vorbereitung 
Mattias lädt sein  
benötigtes Unter-
richtsmaterial auf 
itslearning, darunter 
Videos, die seine 
Schüler vor der ersten 
Unterrichtsstunde 
ansehen sollen. Er 
wählt aus, welche 
Materialien er jetzt 
für Schüler bereitstellt 
und welche zu einem 
späteren Zeitpunkt. 

Vor-Videos
In der Woche vor der ersten 
Unterrichtsstunde fügt 
Mattias ein Video über eine 
Achterbahn in eine anonyme 
Umfrage ein. Die Schüler 
werden gebeten, das Video 
anzusehen und danach die 
physikalischen Fachbegriffe 
oder Abläufe aufzuschreiben, 
die ihrer Meinung nach in 
dem Video vorkommen. 



[ PHYSISCHER KLASSENRAUM ]

[ ONLINE-KLASSENRAUM ]

Voneinander lernen
Die Schüler erstellen in Kleingruppen 
digitale Testfragen über die neuen 
Fachbegriffe in itslearning. 

Kreuzworträtsel
Vor dem Unterricht erstellt Mattias ein 
Kreuzworträtsel in itslearning, wobei er die 
Fachbegriffe verwendet, die er beim letzten 
Mal eingeführt hat. Paarweise füllen die 
Schüler das Kreuzworträtsel aus. 

Wiederholung der Fachbegriffe
Vor der Stunde schaut sich Mattias die Ergeb-
nisse des Tests an. Dann thematisiert er die 
Inhalte, die sich für die Mehrheit der Schüler 
als schwierig erwiesen haben - mit allen. 

Videos
Die Schüler zeichnen ihr Experiment per 
einfacher Webcam auf. Diese werden 
auf itslearning geladen, damit die 
Schüler sie beim Verfassen der Labor-
berichte ansehen können. Die Videos 
werden oft auch von Eltern gesehen 
und die Schüler sehen sich oftmals auch 
die Experimente ihrer Mitschüler an.

Experimentieren
Die Schüler stellen ihre 
Experimente in der Klasse fertig. 
In Kleingruppen diskutieren sie 
die Erfolge und Misserfolge und 
erkunden die jeweiligen Gründe 
hierfür.

 
Woche 3

 
Woche 2

Feedback zu Laborberichten
Über den Online-Klassenraum gibt 
Mattias den Schülern Feedback über ihren 
ersten Laborbericht. Obwohl der Bericht 
fertig ist, konzentriert er sich darauf, was 
die Schüler in ihren nächsten Berichten 
besser machen sollten. 

Digitaler Test
Mattias verwendet die Testfragen der 
Schüler, um einen digitalen Test für die 
gesamte Gruppe zu erstellen. Er kann auch 
zwei Tests erstellen, um zu differenzieren. 
Leistungsschwächere Schüler können zum 
Beispiel einen Test mit den Fragen 1-10 
beantworten, während stärkere Schüler die 
Fragen 5-15 beantworten sollen. 

Den Bericht schreiben
Die Schüler schreiben ihre Laborberichte 
im Online-Klassenraum und reichen sie 
ein. Beim Schreiben beziehen sie sich 
auf das Video mit ihrem Experiment 
sowie auf weitere Lehrmaterialien auf 
itslearning. Mattias bewertet die Berichte 
und gibt über den Online-Klassenraum 
Feedback. Alle Noten und Kommentare 
werden automatisch ins Notenbuch auf 
itslearning übernommen. 
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Mattias Unterrichtseinheit  
im Blended Classroom-Check
Mattias nutzt den physischen Klassenraum, um die Lernziele und Bewertungskriterien für die gesamte 

Klasse in den Blick zu nehmen. Um dies zu unterstützen, bittet er die Schüler, Beispielarbeiten von früheren 

(anonymisierten) Schülern zu analysieren und zu benoten. Schüler sehen so mit den Augen des Lehrers. 

Der physische Klassenraum wird auch dazu verwendet, der gesamten Klasse physiskalische Sachverhalte 

und Abläufe zu vermitteln. Um sicherzustellen, dass diese Informationen bei der Mehrheit der Klasse 

ankommen, nutzt Mattias die Ergebnisse aus den Arbeiten der Schüler im Online-Klassenraum. 

Der physische Klassenraum ist auch ein Ort für Gruppenarbeit, in dem die Schüler sich austauschen, 

Experimente durchführen können, Laborgeräten nutzen und dabei beaufsichtigt werden. Im physischen 

Klassenraum kommen formative Rückmeldungen direkt seitens der Lehrkraft oder aus Diskussionen 

mit anderen Schülern. Im Online-Klassenraum kann das Feedback sofort (etwa bei Tests) oder verzögert 

kommen. Alle Rückmeldungen im Online-Klassenraum werden hier jedoch gesammelt und können bei 

Bedarf vom Schüler jederzeit und von jedem Ort wieder eingesehen werden. 

Da Mattias seine Schüler nur zweimal wöchentlich sieht, nutzt er den Online-Klassenraum als Brücke 

zwischen den Unterrichtsstunden. Auf diese Weise bleiben seine Schüler dichter am Unterricht, auch an 

Tagen, an denen sie in anderen Fächern unterrichtet werden. Mit der Arbeit an physikalischen Sachverhalten 

oder Begriffen kann auch dokumentiert werden, dass Schüler tatsächlich gelernt haben oder auf die nächste 

Stunde vorbereitet sind. Zum Beispiel können die Videos angesehen oder Experimentieranleitungen 

eingereicht werden. 

Mattias achtet auf Möglichkeiten, bei denen sich die beiden Unterrichtssphären überlappen können. So 

bereiten die Schüler zum Beispiel Fragen für andere Schüler im physischen Klassenraum vor. Mattias 

sortiert diese Fragen und nimmt die besten davon in einen Test auf, den alle Schüler zu Hause im Online-

Klassenraum durchführen. Er zeichnet auch Videos von Experimenten in der Klasse auf und stellt diese auf 

die Lernplattform, damit die Schüler sie zu Hause ansehen können. Auf diese Weise können seine Schüler die 

Verbindung zwischen den beiden Unterrichtssphären erkennen.

Der umgekehrte Klassenraum (flipped classroom)
Beide, Stine und Mattias verwenden Elemente aus einem der beliebtesten Modelle des Blended Learnings, 

dem umgekehrten Klassenraum. Einer der Hauptziele dieser Methode ist es, der Lehrkraft mehr Zeit für 

die Arbeit mit den einzelnen Schülern im physischen Klassenraum zu geben - und sicherzustellen, dass die 

Schüler besser auf die Arbeit im physischen Klassenraum vorbereitet sind. 

Im umgekehrten Klassenraum macht die Lehrkraft das Unterrichtsmaterial – zumeist Videos, aber auch 

anderes Lehrmaterial wie PDF-Dateien – im Online-Klassenraum für die Arbeit der Schüler zu Hause 

verfügbar. Die Lehrkraft nutzt dann die wertvolle Kontaktzeit im physischen Klassenraum, um individueller 

auf mögliche Verständnisprobleme einzugehen oder besonders fortgeschrittene Schüler zu fördern. 
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Zeit in der Klasse für Feedback nutzen

Online-Aktivitäten: Vorbereitung für 

die nächste Unterrichtsstunde

Die Schüler benennen ihre 

Vorkenntnisse über das Thema

1. Offene FrageSieh dir das Video an und notiere 
alle Physik-Fachwörter, die dir dazu einfallen...

Kompetenzraster ermöglichen die Reflexion sowie die Schüler-Lehrer-Kommunikation über  den Lernstand und die nächsten Lernschritte. 
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